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(54) Multimediabox-Netzwerk

(57) Die Erfindung betrifft ein Multimediabox-Netz-

werk, bestehend aus einem Datenserver, der einen

Massenspeicher umfaGt, auf dem digitate MusikstGcke

und/oder Videos gespeichert sind, und aus mehreren

Multimediaboxen, wobei eine Muttimediabox jeweils

eine Bedieneinheit, einen lokalen Spetcher und eine

Abspieleinheit umfaBt und wobei jede Muttimediabox

Qber eine erste Datenverbindung mit dem Datenserver

verbunden ist. Urn ein leistungsfahiges Netzwerk fur

Multimediaboxen zu schaffen, das eine dezentrale War-

tung der Multimediaboxen ermOglicht, ist vorgesehen,

da3 mindestens eine einen Computer umfassende

Management-Station Qber eine zweite Datenverbin-

dung mit dem Datenserver und Qber eine dritte Daten-

verbindung mit mindestens einer Muttimediabox

verbunden ist.
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Beschreibung

[0001 ] Die Erfindung betrifft ein Muitimediabox-Netz-

werk, bestehend aus einem Oatenserver, der einen

Massenspeicher umfa&t, auf dem digitate Musikstucke

und/oder Videos gespeichert sind, und aus mehreren

Multimediaboxen, wobei eine Multimediabox jeweils

eine Bedieneinheit, einen lokalen Speicher und eine

Abspieleinheit umfaBt und wobei jede Multimediabox

uber eine erste Datenverbindung mrt dem Oatenserver

verbunden ist.

[0002] Ein derartiges Netzwerk ist beispielsweise aus

der WO 92/01342 bekannt. Gema(3 der WO 92/01342

sind mehrere Musikautomaten jeweils uber eine Daten-

fernubertragungsleitung mit einem zentralen Musikspei-

cher verbunden, wobei die Datenfernubertragungs-

leitung vorzugsweise eine ISDN-Leitung ist. Der Musik-

automat weist in bekannter Weise eine Munzeinheit,

eine Anzeige, eine Eingabetastatur und mindestens

einen Lautsprecher auf und besitzt daruber hinaus

einen Digital/Analogumsetzer und Verstarker fur uber

die Datenfernubertragungsleitung aufgenommenen

Toninformationen.

[0003] Aus der DE 42 44 1 98 A1 ist ein Netzwerk fur

mehrere Musikboxen bekannt, das dezentral aufgebaut

ist. Hierbei ist kein zentraier Speicher fur die abspielba-

ren Musikstucke vorgesehen, sondern die zu spei-

chernden Musikstucke sind auf eine bestimmte Anzahl

von Musikabspieleinheiten verteitt. Die Musikabspiel-

einheiten sind miteinander vernetzt, so da(3 von jeder

Musikabspieleinheit zu einer anderen ein Musikstuck

angefordert werden kann. Ein zentraier Rechner fuhrt

zus&tzlich zentrale Venwaitungsaufgaben durch, wobei

auf dem zentralen Rechner insbesondere Nutzungsda-

ten der einzelnen Musikabspieleinheiten abgespeichert

sind.

[0004] Aus der US 5 355 302 ist ein Netzwerk beste-

hend aus mehreren Musikboxen bekannt, bei dem die

einzelnen Musikboxen sternfOrmig mit einer zentralen

Management-Station verbunden sind. Die Manage-

ment-Station umfaBt einen Hostcomputer und einen

Massenspeicher, so da6 seitens der Management-Sta-

tion Musikdaten auf die-Binzeinen Musikboxen ubertra-

gen werden kOnnen. Zusatzlich ubernimmt die

Management-Station auch Verwaltungsaufgaben. Zur

Wartung der einzelnen Musikboxen ist jeweils eine trag-

bare Konsole vorgesehen, die vor Ort an die jeweilige

Musikbox angeschlossen werden kann.

[0005] Ein Nachtetl der oben beschriebenen Netz-

werke for Musikboxen besteht darin, daB entweder nur

eine zentrale Wartung uber einen zentralen Rechner

oder aber eine Wartung direkt vor Ort fur eine einzelne

Musikbox mftglich ist.

[0006] Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein lei-

stungsfahiges Netzwerk fur Multimediaboxen zu schaf-

fen, das eine dezentrale Wartung mehrerer

Multimediaboxen ermOglicht.

[0007] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des

Patentanspruchs 1 gelOst Die erfindungsgema&e

LGsung besteht darin, dafl mindestens eine einen Com-

puter umfassende Management-Station uber eine

zweite Datenverbindung mit dem Datenserver und uber

5 eine dritte Datenverbindung mit mindestens einer Multi-

mediabox verbunden ist, wobei uber die erste Datenver-

bindung Musikstucke und/oder Videos vom Daten-

server zur Multimediabox ubertragbar sind, wobei uber

die zweite Datenverbindung Informationen uber die auf

w dem Datenserver verfugbaren Musikstucke und/oder

Videos ubertragbar sind und wobei uber die dritte

Datenverbindung Daten zur Wartung und/oder Pro-

grammierung der jeweiligen Multimediabox von der

daran angeschlossenen Management-Station ubertrag-

is bar sind. GemaB der Erfindung ist also eine Manage-

ment-Station jeweils fur eine bestimmte Gruppe von

mehreren Multimediaboxen vorgesehen, die eine

dezentrale Wartung dieser Muttimedia-Boxen ermOg-

licht Die Management-Station ubernimmt dabei nicht

20 die Aufgabe zur Ubertragung grofter Datenmengen,

sondern regelt lediglich den Infbrmationsaustausch zwi-

schen dem Datenserver und den einzelnen Multimedia-

boxen unter Berucksichtigung des jeweils vorgese-

henen Angebots an Musikstucken und/oder Videos fur

25 eine Multimediabox.

[0008] Mit dem erfindungsgemaflen Multtmediabox-

Netzwerk ist es somrt mOgiich, mehrere Multimedia-

Boxen dezentral von einem Betreiber bzw. einer Betrei-

bergesellschaft zu warten und zu unterhalten. Die

30 Betreibergesellschaft kann ihrerseits wiederum das Lei-

stungsangebot fur eine Multimediabox bzw. die Dienst-

leistung zur Wartung der Multimediabox an die

jeweiligen Endbenutzer weitergeben. Hierdurch wird ein

dezentrales System zum Betreiben mehrerer Multime-

35 dia-Boxen geschaffen, die wiederum in kostengunstiger

Weise mit einem Datenserver verbunden sind.

[0009] Nach einer bevorzugten Ausfuhrungsform

besteht die erste Datenverbindung zwischen dem

Datenserver und einer Multimediabox aus einer ISDN-

40 Leitung.

[0010] Nach einer bevorzugten Ausfuhrungsform ist

vorgesehen, daft auf der Management-Station eine

Servicedatenbank der auf dem Datenserver verfugba-

ren Musikstucke und/oder Videos abgespeichert ist, die

45 uber die zweite Datenverbindung aktualisierbar ist.

Auch bei einer groSen Datenmenge an abgespeicher-

ten MusikstOcken und/oder Videos auf dem Datenser-

ver stellt die Zusammenstellung der jeweils verfugbaren

Titel nur eine verhaitnismaBig geringe Datenmenge dar,

so so daB diese problemlos auf den jeweiligen Manage-

ment-Stationen zusatzlich in einer Datenbank abge-

speichert sein k6nnen. Sobald mit einer Management-

Station bestimmte Dienste ausgefuhrt werden sollen,

wird zunachst eine Verbindung mit dem zentralen

55 Datenserver hergestelrt, urn die Servicedatenbank aus

der jeweiligen Management-Station zu aktualisieren.

Hierzu wird seitens des Datenservers ein Hinzufuge-

Befehl fur neu hinzuzufQgende Titel und ein Ldsch-
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Befehl fur zu Iflschende Titel an die Management-Sta-

tion abgegeben.

[0011] Urn die Verwaitung der jeweils verfugbaren

MusikstQcke und/oder Videos auf dem Datenserver zu

vereinfachen, kann vorgesehen sein. daB der Datenser-

ver aus einem Hauptserver und einem Informations-

Server besteht. Wahrend auf dem Hauptserver die

eigentiichen Daten der MusikstQcke und/oder Videos

gespeichert sind, verwaltet der Informations-Server

lediglich die auf dem Hauptserver gespeicherten Titel,

wodurch der Hauptserver entiastet wird. ZweckmaBi-

gerweise sind dabei auf dem Informations-Server sdmt-

liche Informationen Qber das Datenangebot des

Hauptservers in einer Informations-Datenbank abge-

speichert, wobei der Datenaustausch zwischen dem

Hauptserver und dem Informations-Server uber eine

parallel Datenverbindung erfolgt. Selbstverstandiich ist

es aber auch mOglich, daB der Informations-Server von

dem Hauptserver Ortlich getrennt ist und mit dem

Hauptserver Ober eine geeignete serielle Datenverbin-

dung kommuniziert.

[001 2] Nach einer weiteren bevorzugten AusfQhrungs-

form ist vorgesehen, daB auf der Management-Station

eine Benutzerdatenbank der Benutzerdaten abgespei-

chert ist, aufgrund dessen uber die drrtte Datenverbin-

dung eine Wartung und/oder eine Programmierung der

jeweils verbundenen Multimediabox mOglich ist. Auf

diese Weise stehen auf der Management-Station die

Informationen Qber die jeweils angeschlossene Multi-

mediabox direkt zur VerfQgung, ohne daB hierzu eine

zusatzliche DatenObertragung erfbrderlich ist Insbe-

sondere kann auf der Benutzer-Datenbank der Status

der an die jeweilige Management-Station angeschlos-

senen Muttimediaboxen abgespeichert sein. Mit der

Management-Station kdnnen somit auf der jeweiligen

Multimediabox bestimmte Graphiken und Darstellungs-

formen der gespeicherten Titel ebenso verandert wer-

den wie beispielsweise Abrechnungsmodalitaten

gegenQber dem Betreiber der jeweiligen Management-

Station.

[001 3] Nach einer weiteren bevorzugten AusfQhrungs-

form ist vorgesehervciaB ein Befehl zum Uberspielen

von MusikstQcken und/oder Videos auf eine bestimmte

Multimediabox seitens der damit verbundenen Manage-

ment-Station an den Datenserver uber die zweite

Datenverbindung und/oder Qber eine Zusatzverbindung

absetzbar ist wobei das Uberspielen von MusikstQcken

und/oder Videos auf die bestimmte Multimediabox uber

die erste Datenverbindung erfolgt. Auf der Manage-

ment-Station werden somit auf der Basis der Informati-

ons-Datenbank die neu zu Qberspielenden Titel fQr eine

Multimediabox zusammengestelrt und daraus ein ent-

sprechender Befehl for den Datenserver erzeugt Die-

ser Befehl wird sodann an den Datenserver abgesetzt

Sowert seitens des Datenservers eine Trennung zwi-

schen einem Informationsserver und einem Hauptser-

ver vorliegt erfolgt die Absetzung des Befehls

vorzugsweise direkt Qber eine Zusatzdatenverbindung

an den Hauptserver. Die Zusatzdatenverbindung

besteht dabei vorzugsweise in Richtung des Datenser-

vers aus einer ISDN-Leitung und in der Gegenrichtung

zur Management-Station aus einer Internet-Verbin-

5 dung. Ober die ISDN-Leitung kann der Befehl schnell

und direkt zum Datenserver bzw. Hauptserver abge-

setzt werden, wahrend es in der Regel nicht erforderlich

ist, auf die Bestatigung seitens des Datenservers bzw.

des Hauptservers zu warten, daB der Befehl tatsflchlich

w ausgefuhrt worden ist. Deshalb ist es sinnvoll, die

Befehlsbestatigung seitens des Datenservers bzw.

Hauptservers uber das Internet abzusetzen, wo die ent-

sprechende Nachricht als e-Mail abgeiegt und bei pas-

sender Gelegenheit von der Management-Station

is abgerufen werden kann.

[001 4] Hinsichtiich der Ausfuhrung der dritten Daten-

verbindung zwischen der Management-Station und

einer Multimediabox bestehen zwei MGgiichkeiten: zum

einen kann eine direkte Datenverbindung bestehend

20 aus einer ISDN-Leitung zwischen der Management-

Station und der jeweiligen Multimediabox aufgebaut

werden. Zum anderen ist es aber auch denkbar, daB die

beretts bestehenden Datenverbindungen gemaB der

ersten Datenverbindung und der zweiten Datenverbin-

25 dung ausgenutzt werden, irtdem diese in geeigneter

Weise hintereinander geschaltet werden. Beispiels-

weise ist es denkbar, die oben beschriebene Zusatzda-

tenverbindung zu dem Hauptserver zu nutzen, urn diese

mit der ISDN-Leitung zwischen dem Hauptserver und

30 einer Multimediabox zu verschaKen. Hierzu empfftngt

der Hauptserver einen entsprechenden Verbindungs-

aufruf seitens der Management-Station und schaitet

diesen auf die entsprechende ISDN-Leitung durch. In

entsprechender Weise ist es selbstverstandiich auch

35 mdglich, die oben beschriebene ISDN-Leitung zwi-

schen der Management-Station und dem Informations-

server zu nutzen. Eine Weiterschaltung auf die aus

einer ISDN-Leitung bestehenden ersten Datenverbin-

dung zwischen dem Hauptserver und einer Multimecfia-

40 box erfolgt sodann Qber die parallele Datenverbindung

zwischen dem Informationsserver und dem Hauptser-

ver.

[001 5] Das Bespielen des Datenservers mit entspre-

chenden Musikdaten erfolgt vorzugsweise seitens einer

45 CD-Abspieleinheit. Hierbei ist allerdings zu beachten,

daB das Datenformat der auf einer CD abgespeicherten

Musikdaten zur Obertragung in groBen Datenmengen

nicht geeignet ist. Es ist deshalb zweckmaBig, die auf

einer CD gespeicherten Musikdaten in ein zur Ubertra-

so gung geeignetes Format umzusetzen, wobei sich fQr

MusikstQcke bzw. Musikdaten beispielsweise das

MPEG-Format und fQr BiWer das JPEG-Format eignet.

Im Rahmen der Obertragung von Bildern kOnnen ins-

besondere auch Cover-Bilder ubertragen werden,

55 wobei seitens der Multimediabox beim Abspielen eines

MusikstQcks ein dazu zugeordnetes Cover-Biid ange-

zeigt wird.

[0016] Nach einer bevorzugten AusfOhrungsform ist

3
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vorgesehen, daft die Bedieneinheit einer Muttimediabox

aus einem Touch-Screen-Monitor besteht, auf dem die

in dem lokalen Speicher abgespeicherten digitalen

Musikstucke und/oder Videos anzeigbar und uber Fin-

gerdruck auswdhlbar sind und einer Abspieleinheit

zufuhrbar sind. Die Abspieleinheit besteht dabei in QbJi-

cher Weise aus einer Verstarker-Uutsprecher-Einheit

zum Abspielen der Musikstucke und gegebenenfalls

einem Video-Monitor zum Anzeigen von Cover-Biidern

Oder zum Darstellen von Video-Bildern.

[001 71 Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erlin-

dung werden anhand eines in der Zeichnung dargesteil-

ten Ausfuhrungsbeispiels naher erfautert.

[0018] in dieser zeigt:

Fig. 1 Das erfindungsgemaBe Muttimediabox-

Netzwerk im Betrieb nach einer ersten Aus-

fuhrungsform,

Fig, 2 das erfindungsgemaBe Multimediabox-Netz-

werk im Betrieb nach einer zweiten Ausfuh-

rungsform und

Fig. 3 die Inrtialisierung einzelner Multimediaboxen

vor deren tnbetriebnahme.

[001 9] Fig. 1 zeigt das erfindungsgemaBe Multimedia-

box-Netzwerk im Betrieb nach einer ersten Ausfuh-

rungsfbrm.

[0020] Die wesentlichen Komponenten des Muttime-

diabox-Netzwerkes sind der Datenserver 10, die stern-

fOrmig daran angeschlossenen Multimediaboxen 20,

die Management-Station 30 sowie eine CD-Abspielein-

heit 40. Im folgenden wird das Netzwerk nur fur die

Obertragung von Musikdaten beschrieben, entspre-

chendes gilt aber auch fur die Obertragung von sonsti-

gen Daten im Multimedia-Bereich, wie z.B. Bilddaten

Oder Videodaten. Der Datenserver 10 ist wiederum

unterteilt in einen Hauptserver 11 und einen Informati-

onsserver 12, die uber eine Datenverbindung 2a mitein-

ander kommunizieren. Auf dem Hauptserver 1 1 sind

samtliche Musikdaten und/oder Bilddaten in einer

Datenbank 13 gespeicherffwahrend Daten betreffend

Abrechnung und Lizenzierung in einer Benutzerdaten-

bank 14 gespeichert sind. Auf dem Informationsserver

12 sind dagegen samtliche Zugrrffsinformationen der

auf dem Hauptserver verfugbaren Musikstucke gespei-

chert Zum Bespielen der Datenbank 13 mrt digitalen

Musikdaten ist ein CD Encoding System 41 mit einem

CD-Wechsler 44 vorgesehen. Das CD Encoding

System wandelt das CD-Datenformat in ein geeignetes

Obertragungsformat, beispielsweise ein MPEG-Format,

urn, so daft die gewandetten Daten uber eine

LAN/WAN-Datenleitung 4a auf die Musikdatenbank 13

ubertragen werden kOnnen. Zur Verwaltung der Benut-

zerdatenbank 11 ist in der CD-Abspieleinheit eine

zusatzliche Bedieneinheit 42 vorgesehen, die uber die

LAN/WAN-Datenleitung 4b mit dem Hauptserver 11

verbunden ist.

[0021] In der Regel ist nur ein Datenserver 10 beste-

hend aus einem Hauptserver und einem Informations-

server 12 erforderlich, wobei auf der Musikdatenbank

5 1 3 beispielsweise bis zu 1 0.000 Musikstucke im MPEG-

Format gespeichert sein kfinnen. An den Hauptserver

10 sind sodann sternfOrmig die einzelnen Musikboxen

uber eine ISDN-Leitung angeschlossen, wobei aus Ver-

einfachungsgriinden in der Fig. 1 nur eine ISDN-Leitung

w 1 zu einer Musikbox 20 dargestellt ist. Eine bestimmte

Anzahl der Musikboxen wird jeweils von einer Betreiber-

gesellschaft betrieben und gewartet, so daft diese

Musikboxen eine Betreibergruppe 22 darstellen. Jeder

Betreibergruppe 22 ist eine Management-Station 30

is zugeordnet, die jeweils uber eine ISDN-Leitung 3 stern-

fcrmig mit den einzelnen Musikboxen 20 einer Betrei-

bergruppe 22 verbunden sind. Die Management-Station

30 umfaftt eine Benutzerdatenbank 31 . auf der der Sta-

tus der angeschlossenen Musikboxen 20 verwaltet wird.

20 Seitens der Management-Station 30 kOnnen auf der

Musikbox 20 Darsteliungsarten ebenso wie bestimmte

Abrechnungsmodalitaten verandert werden.

[0022] Neben der Benutzerdatenbank 31 umfaBt die

Management-Station auch eine Servicedatenbank 32,

25 auf der die auf dem Datenserver verfugbaren Musik-

stucke verwaltet werden. Zur Aktualisierung der Ser-

vicedatenbank 32 ist die Management-Station 30 mit

einer ISDN-Leitung 2b mit dem Informationsserver 12

verbunden. AuBerdem besteht in Richtung des Haupts-

30 ervers 11 eine ISDN-Verbindung 2c sowie in der

Gegenrichtung vom Hauptserver 11 zu der Manage-

ment-Station 30 eine Internet-Verbindung 2d.

[0023] Im Betrieb des Netzwerkes gemaft Fig. 1 ist im

wesentlichen zu unterscheiden zwischen dem Aufspie-

35 len von neuen Musikdaten auf den Hauptserver 11,

dem Aufspielen von neuen Musikdaten auf die Musikbo-

xen 20 und dem Abspielen von MusikstOcken von der

jeweiligen Musikbox 20.

[0024] Das Aufspielen von neuen Musikdaten auf den

40 Musikserver 1 1 erfblgt seitens der CD-Abspieleinheit 40

uber die LAN/WAN-Leitung 4a auf die Musikdatenbank

13. Die Musikdaten werden im MPEG-1 -Layers-For-

mat ubertragen, so daft pro Minute Spielzert ungefahr 1

Megabyte Speicherplatz anfailt. Fur die einzelnen

45 Musikstucke wird in der Benutzerdatenbank 14 jeweils

die Lizenzierung gegenuber der Betreibergesellschaft

einer Betreibergruppe 22 uberwacht. Ein Musikstuck

kann beispielsweise fur ein Jahr lizensiert werden, so

daft nach dem Jahr neue LizenzgebOhren anfallen,

so soweit das Musikstuck weiterhin von der Betreiberge-

sellschaft angefordert wird.

[0025] Das Aufspielen neuer Musikstucke auf jeweils

eine Musikbox 20 erfolgt auf Veranlassung durch die

Betreibergesellschaft in der jeweiligen Management-

55 Station 30. Ein Einloggen seitens der Management-Sta-

tion 30 auf den Datenserver 10 erfolgt in einem ersten

Schritt uber die ISDN-Leitung 2b gegenQber dem Infor-

mations-Server 12. Nach dem Login ubertragtder Intor-

4
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mations-Server 12 zum Aktualisieren der Service-

datenbank 32 zwei Befehlsgruppen, namlich einen

"HinzufQge-Befehl" und einen "LOsch-Befehl". Der Hin-

zufuge-Befehl umfaBt eine Liste sdmtlicher Musiktitei,

die nach dem letzten Login seitens der CD-Abspielein-

heit 40 neu aufgespielt wurden. Dagegen enthatt der

LOsch-Befehl eine Liste uber die seit dem letzten Login

auf der Musikdatenbank 13 gelCschten Musiktitei. Nach

dem Login stellt somit die Service-Datenbank 32 ein

SpiegelbikJ der auf dem Informations-Server 12 vorhan-

denen Daten uber die Musikdatenbank 13 dar.

[0026] Nachdem die Aktualisierung der Servicedaten-

bank 32 abgeschlossen ist, kdnnen vom Betreiber neue

Musiktitei aus dem Datenangebot ausgewahlt werden,

die auf eine bestimmte Musikbox 20 der Betreiber-

gruppe 22 neu aufgespiett werden sollen. Nach Aus-

wahl der Trtel wird ein entsprechender Befehl uber die

ISDN-Leitung 2c an den Hauptserver 11 abgesetzt.

Weitere Schritte sind auf der Management-Station 30

nicht erforderiich. so daB die Management-Station 30

nach Absetzen des jeweiligen Befehls grundsatzlich

wieder vom Netz abgeschaltet werden kann. Der von

der jeweiligen Management-Station 30 empfangene

Befehl wird seitens des Hauptservers in eine Uste der

abzuarbeitenden Befehle eingereiht und zu gegebener

Zert abgearbeitet Hierzu stellt der Hauptserver 1 1 eine

Datenverbindung uber die ISDN-Leitung 1 mit der

betreffenden Musikbox 20 her und uberspielt die ausge-

wahlten Musiktitei von der Musikdatenbank 13 in die

lokale Datenbank 21 der Musikbox 20. Nachdem alle

Musiktitei vollstandig uberspielt sind, wird das erfolgrei-

che Abarbeiten des Befehls an die betreffende Manage-

ment-Station 30 uber die Internet-Verbindung 2d

bestatigt. Die Bestatigungsnachricht wird dabei als e-

Mail abgesetzt und kann zu gegebener Zeit von der

Management-Station 30 abgerufen werden.

[0027] Fig. 2 zeigt das erfindungsgemdBe Multimedia-

box-Netzwerk im Betrieb nach einer zweiten Ausfuh-

rungsform.

[0028] Das Multimediabox-Netzwerk nach Fig. 2

unterscheidet sich gegenuber dem Netzwerk nach Fig.

1 dadurch, daB die dritte Datenverbindung zwischen

der jeweiligen Musikbox (20) und der Management-Sta-

tion (30) nicht durch eine direkte ISDN-Verbindung (3),

sondern aus einer uber den Datenserver geleiteten

ISDN-Verbindung besteht. Hierbei werden die bereits

bestehenden Datenverbindungen 2b, bzw. 2c sowie 2a

und 1 derart hintereinander geschartet, daB eine Daten-

verbindung zwischen der jeweiligen Musikbox und der

Management-Station herstellbar ist.

[0029] Fig. 3 zeigt die Inrtialisierung einzelner Musik-

boxen vor deren Inbetriebnahme.

[0030] Eine Musikbox 20 wird in der Regel mit einer

leeren lokalen Datenbank 21 angeliefert, so daB vor

deren Inbetriebnahme die betreffende Musikbox inrtiali-

siert werden muB.

[0031 ] Zum einen kann die Inrtialisierung einer Musik-

box nach deren Installation vor Ort erfolgen, so daB

dann gemaB Fig. 1 uber die ISDN-Leitung 1 entspre-

chende Musikdaten mit einem auf dem Hauptserver 1

1

verfugbaren Initialisierungsprogramm Oberspielt wer-

den. Ein Nachteil dieser Inrtialisierung besteht aller-

5 dings darin, daB verhaitnismaBig hohe Ubertragungs-

kosten uber die ISDN-Leitung anfallen, da bei der Erst-

bespielung der lokalen Datenbank 21 groBe Datenmen-

gen Dbertragen werden mussen.

[0032] Eine andere M6glichkett der Inrtialisierung

10 besteht daher in der Konfiguration gemaB Fig. 2.

wonach die zu initiaiisierenden MusiWtoxen 20 sich in

der Nahe des Hauptservers 11 befinden, so daB Qber

eine lokale Netzwerkverbindung 5 die entsprechenden

Daten uberspielt werden kOnnen. Auf diese Weise kOn-

15 nen Datenverbindungen mit einer Obertragungsrate von

einigen Megabits pro Sekunde berertgestelrt werden,

wahrend Ober die herkGmmliche ISDN-Leitung zwi-

schen dem Hauptserver 11 und einer Musikbox 20

gemaB Fig. 1 nur Obertragungsraten von 128 kBit pro

20 Sekunde erreicht werden kGnnen. Nachdem die Musik-

boxen 20 entsprechend initialisiert sind, kdnnen diese

an den jeweiligen Betreiber ausgeliefert werden, wobei

der Betreiber an dem Aufsteilungsort die Musikbox

lediglich mit einer herkOmmlichen ISDN-Telefbnbuchse

25 zu verbinden hat

Patentanspruche

1. Multimediabox-Netzwerk, bestehend

30

35

40

45

50

55

aus einem Datenserver (10), der einen Mas-

senspeicher (13) umfaBt, auf dem digitals

Musikstucke und/oder Videos gespeichert

sind, und

aus mehreren Multimediaboxen (20), wobei

eine Multimediabox jeweils eine Bedieneinhert.

einen lokalen Speicher und eine Abspieteinheit

umfaBt und wobei jede Multimediabox Qber

eine erste Datenverbindung (1) mit dem Daten-

server ( 1 0) verbunden ist,

dadurch gekennzeichnet,

daB mindestens eine einen Computer umfas-

sende Management-Station (30) uber eine

zweite Datenverbindung (2a, 2b) mit dem

Datenserver (10) und Ober eine dritte Daten-

verbindung (3) mit mindestens einer Multime-

diabox (20) verbunden ist,

wobei uber die erste Datenverbindung (1)

Musikstucke und/oder Videos vom Datenser-

ver (10) zur Musikbox (20) Obertragbar sind,

wobei Ober die zweite Datenverbindung (2a,

2b) Informationen uber die auf dem Datenser-

ver (10) verfugbaren Musikstucke und/oder

Videos auf die Management-Station (30) Ober-

tragbar sind und

wobei uber die dritte Datenverbindung Daten

5
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zur Wartung und/oder Programmierung der

jeweiiigen Multimediabox (20) von der daran

angeschlossenen Management-Station (30)

ubertragbar sind.

2. Muttimediabox-Netzwerk nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet daB die dritte Datenver-

bindung aus einer direkten ISDN-Leitung (3) zwi-

schen der jeweiligen Multimedia-Box (20) und der

Management-Station (30) besteht.

3. Muttimediabox-Netzwerk nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet daB die dritte Datenver-

bindung aus der Hintereinanderschattung der

ersten Datenverbindung (1) und der zweiten Daten-

verbindung (2a, 2b) besteht.

4. Muttimediabox-Netzwerk nach einem der Anspru-

che 1-3, dadurch gekennzeichnet, daB die erste

Datenverbindung (1) aus einer ISDN-Leitung

besteht

5. Multimediabox-Netzwerk nach einem der Anspru-

che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB auf der

Management-Station (30) eine Servicedatenbank

der auf dem Datenserver verfugbaren MusikstQcke

und/oder Videos abgespeichert ist, die uber die

zweite Datenverbindung (2a, 2b) aktualisierbar ist.

6. Multimediabox-Netzwerk nach einem der AnsprQ-

che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet daB die

Aktualisierung der auf der mindestens einen Mana-

gement-Station (30) befindlichen Servicedaten-

bank uber die zweite Datenverbindung (2a. 2b)

aufgrund von einem Hinzufuge-Befehl und einem

L6sch-Befehl erfolgt

7. Muttimediabox-Netzwerk nach einem der Anspru-

che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet daB der

Datenserver aus einem Hauptserver (10) und

einem Informations-Server (12) besteht.

8. Multimediabox-Netzwerit nach Anspruch 7,

dadurch gekennzeichnet, daB auf dem Informati-

ons-Server (12) sdmtliche informationen uber das

Datenangebot des Hauptservers (1 1) in einer Infor-

mations-Datenbank abgespeichert sind, wobei der

Datenaustausch zwischen dem Hauptserver und

dem Informations-Server uber eine paratlele Daten-

verbindung (2a) erfolgt

9. Multimediabox-Netzwerk nach einem der Anspru-

che 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet daB die

zweite Datenverbindung (2a, 2b) aus einer ISDN-

Leitung besteht.

10. Multimediabox-Netzwerk nach einem der AnsprO-

che 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB ein

2 695A2 10

Befehl zum Uberspielen von Musikstucken

und/oder Videos auf eine bestimmte Multimediabox

(20) settens der damit verbundenen Management-

Station (30) an den Datenserver Qber die zweite

5 Datenverbindung (2a t 2b) und/oder uber eine

Zusatzdatenverbindung (2c, 2d) absetzbar ist,

wobei das Uberspielen von Musikstucken und/oder

Videos auf die bestimmte Multimediabox uber die

erste Datenverbindung (1) erfolgt.

10

11. Multimediabox-Netzwerk nach - Anspruch 10,

dadurch gekennzeichnet. daB die Zusatzdatenver-

bindung (2c, 2d) zu der zweiten Datenverbindung

(2a, 2b) in Richtung zum Datenserver aus einer

75 ISDN-Leitung und in Richtung zur Management-

Station (30) aus einer Internet-Vecbindung besteht.

12. Muttimediabox-Netzwerk nach einem der AnsprO-

che 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daB auf der

20 Management-Station (30) eine Benutzerdatenbank

(31) der Benutzerdaten abgespeichert ist, aufgrund

dessen Qber die dritte Datenverbindung (3) eine

Wartung und/oder eine Programmierung der

jeweils verbundenen Multimediabox (20) mOglich

25 ist.

13. Multimediabox-Netzwerk nach Anspruch 12,

dadurch gekennzeichnet daB auf der Benutzerda-

tenbank (31) der Status der an die jeweilige Mana-

30 gement-Station angeschlossenen Muttimediaboxen

(20) abgespeichert ist.

14. Multimediabox nach einem der Anspruche 1 bis 13,

dadurch gekennzeichnet, daB der Massenspeicher

35 (13) von einer CD-Abspieleinheit (40) mit digitalen

Musikstucken und/oder Videos bespielt wird.

15. Multimediabox-Netzwerk nach Anspruch 13,

dadurch gekennzeichnet daB MusikstQcke im

40 MPEG-Format und Cover-Bilder im IPEG-Format

auf den Massenspeicher (13) uberspielt werden.

16. Multimediabox-Netzwerk nach einem der Anspru-

che 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet daB die

45 Bedieneinheit einer Multimediabox (20) aus einem

Touch-Screen-Monitor besteht auf dem die in dem

lokalen Speicher (21) abgespeicherten digitalen

MusikstQcke und/oder Videos anzeigbar und uber

Fingerdruck auswahlbar sind und einer Abspielein-

so heit zufuhrbar sind.

17. Multimediabox-Netzwerk nach Anspruch 16,

dadurch gekennzeichnet daB die Abspieleinheit

aus einer Verstarker-Lautsprecher-Einheit

55 und/oder einem Video-Monitor besteht
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